
Nächstes Jahr in Jerusalem? 

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

wer regelmäßig -oder auch nur hin und wieder mal- in den Gottesdienst 

geht, der wird da fast immer auf eine Reise ins Heilige Land mitgenom-

men. Zu Weihnachten werden wir nach Bethlehem geführt, in den Stall 

und zu den Hirten auf den Feldern. Später geht es nach Kana zur Hoch-

zeit, oder mit Jesus und den Jüngern im Boot über den See Genezareth. 

Wir durchstreifen Galiläa und steigen auf den Berg, von wo aus Jesus seine 

Bergpredigt gehalten hat. Schließlich geht es zu Karfreitag und Ostern 

nach Jerusalem, wo wir Kreuzigung und Auferstehung miterleben. Kein 

Wunder, wenn da irgendwann mal die Neugier erwacht, das alles auch 

vor Ort und in echt zu sehen. Und so ist tatsächlich die Idee entstanden, 

ob man nicht einfach mal mit einer Gemeindegruppe ins Heilige Land 

aufbrechen sollte: durch Jerusalems Gassen streifen und den Palast des 

Herodes bestaunen, über den See Genezareth schippern und einen Blick 

auf die Stelle werfen, wo das Jesuskind (angeblich) in seinem Krippelein 

lag. Was haltet Ihr davon, wenn wir einfach mal hinfahren? Vielleicht im 

nächsten Jahr für eine Woche in den Winterferien? Ich stelle mir vor, dass 

das spannend und obendrein sehr gemeinschaftsfördernd wäre. Wenn 

Euch das reizen könnte, dann schreibt mir einfach mal eine kleine Mail 

zurück.  

Da es bis dahin aber in jedem Fall noch einige Zeit hin ist, wenden wir uns 

in der Zwischenzeit dem naheliegenden zu, nämlich dem vor uns liegen-

den Wochenende: 

- am Sonntag, 19. Februar laden wir herzlich zu einem Abendmahlsgottes-

dienst um 10 Uhr in die Lutherkirche ein. Der Gottesdienst wird von Fran-

ziska Gräfenhain als Liturgin und Predigerin und Istvan Fülöp als Kantor ges-

taltet.  

Unser Fresh Vocals Chor hingegen wird am Wochenende mit 40 Leuten 

zum Probenwochenende im Renaissanceschloss in Windischleuba weilen 

und von dort herzliche Grüße per Gedankenübertragung nach Erfurt sen-

den.  

- Und weil es so wichtig ist, auch jetzt schon einmal der Hinweis darauf, 

dass am darauffolgenden Sonntag, 26. Februar um 10 Uhr im Gemeinde-

zentrum am Roten Berg unsere Gemeindeversammlung stattfinden wird. 

Nach einem Kurzgottesdienst mit den Fresh Vocals und parallelem Kinder-

gottesdienst gibt es ab 11:00 Uhr Gelegenheit, mit den Mitgliedern des 

Gemeindekirchenrats über alle Fragen des Gemeindelebens, über 

Träume und Visionen ins Gespräch zu kommen. Seid willkommen! 

Und nun habt ein feines Wochenende und bleibt behütet! Liebe Grüße 

von Euerm Bernhard Zeller  


